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Destillat kann man auch durch Anwendung yon Natriunigold- 
chlorid aus der Yenge des gefallten Goldes die Menge der 
arsenigen Same ermitteln. - Die Ausmittlung des Arsens 
nach diesem Verfahren nimmt nicht mchr als anderlhalb bis 
zwei Stunden in Anspmch. 

Ueber die Aufhdung und Erkennung organischer 
Basen in Vergiftungsfallen. 

- 
S t a s *) giebt am Schliisse der Darlegung seiner Lhter- 

suchungen, wie er als Experte in dem bekannten Processe 
B o c a r  m 8 das angewendete Gifl, Nicolin , ails den Organen 
des Vergifteten und aus Stiicken eines Fufsbodens isolirte, 
folgendes Verfahren zur Auffndung organischer Basen in 
gerichtlichen Fallen. 

Er betrachtet es als gewifs , dafs sich nicht nur die An- 
wesenheit, sondern auch die Art einer organischen Base 
jedesmal feststellen lasse, sobald es sich urn eine solche 
handelt , deren chemische Eigenschaften iiberhaupt genauer 
bekannt sind. Als nacliweisbar belrachtet er Coniin , Nicotin, 
Anilin, Picolin, Petinin, Morphin, Codein, Narcotin, Strychnin, 
Brucin, Veratrin, Colchicin, Delphinin, Emetin, Solanin, Aco- 
nitin, Alropin , Hyoscyamin ; fiir diejenigen unter diesen 
Basen , welche vielleicht in einer Unlersuchung nicht genau 
ihrer Natur nach erkannt und benannt werden kiinnen , lafst 
sich doch wenigstens sagen , welcher Pflanzenfamilie sie an- 
gehtiren. 

S t a s’ Verfahren griindet sich darauf , dab die organi- 
schen Basen saure Salze Bilden, die sowohl in Wasser als in 

*) Bulletin de  I’academie royale d e  medecine dc Uelgique XI, 304. 
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Weingeist loslich sind, und deren Liisung sich so zersetzen 
labt , dars die in Freiheit gesetzte Base voriibergehend oder 
bleibend in der Fliissigkeit geliist ist. Er fand, d a k  alle 
ohen genannten Basen, wenn sie im freien Zustand in einer 
Liisung enlhalten sind, derselben durch eine hinlanglich grofse 
Menge Aether entzogen werden kvnnen. 

S t a s warnt vor der Behandlung der zu untersuchenden 
llassen niit basisch-essigsaurem Bleioxyd oder init Tbierkohle. 
Bei der Anwendung des basisch - essigsauren Bleioxyds zur 
Entfernung der fremdartigen Stoffe bringt man eine gifiige 
Substanz zu der auf Gifl zu unlersucl~enden Masse; tlas 
basisch-cssigsaure Bleioxyd fallt die fremdartigen Substanzen 
nicht vollstandig aus ; der zur Enlfernnng des Bleioxyds ails 
der Fliissigkeit spater anzuwendende Schwefelwasserstoff hilt 
niit einzelnen organischen Substanzen in Verbindung, welche 
dann durch die Einwirkung der Luft und selbst gelinder 
WPrine leicht verlndert werden , so dars die Fliissigkeit sich 
an der Luft rasch fiirbt und stark rieclit , welcher Geruch 
auch den aus der Fliissigkcit dargestellten Kiirpern hartnackig 
anhangt. - Thierkohle entfiirbt nicht nor die zu nnter- 
suchende Fliissigkeit , sondern kiinnte derselben auch die 
darin enthaltene organische Base giiiizlich enlziehen *). 

1st eine organische Base in dem Inhalt des Magens oder 
der Eingeweide aufzusuchen , so verselzt man denselben zu- 
erst niit den1 doppelten Gewicht reinen und miiglichst slarkcn 
Weingeists **), setzt dann, j e  nach der Menge und dem 

*) Ueber die Erkennung einer organiscben Base in einer grofsen 
blenge Fliissigkeit, durch Entziehen der Baso mittelst Thierlrohle 
iind Ausziehen der letzteren mittelst Weingeist, vergl. Graham u. 
H o f m a nn in diesen hnnrlen LXXXIII, 39. 

**) Bei dem Aufsuchen einer organischen Base in dem Gewebe eines 
Organs, wie z. B. Leber, l i e n ,  Lunge, hat man zuerst dasselbe 
mogliclist fein zu zertheilen, es dann mit reinem starkem Weingeist 

D. R. 
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Zustand der zu untersuchenden Substanz, I/% bis 2 Gramm 
Weinsaure oder Oxalsiiure (am besten erstere) zu, und er- 
wiirmt die Mischung in einem Kolben auf 70 bis 7 5 O .  Nach 
dem Erkalten wird filtrirt , der Ruckstand mit starkem Wein- 
geist ausgewaschen , und die Flussigkeit im luftleeren Raum 
oder , in Ermangelung einer Luftpumpe, in eineni starken 
LuRstrom bei einer 350 nicht ubersteigenden Temperatur 
verdunstet. 

Enthalt der bei dem Verdunsten des Weingeists bleibende 
Rucksland fette oder andere unlosliche Substanzen , so filtrirt 
man abermals durch ein mit Wasser benetztes Filter und 
verdampft das Piltrat nebst dem Waschwasser im luftleeren 
Raum oder in einer groben Glocke uber Vitriol61 fast bis zur 
Trockne. Der Ruckstand wird mit kaltem absolutem Weingeist 
ausgezogen, der weingeistige Auszug an der Luft oder besser 
im luftleeren Raumc abgedunstet ; der zuruckbleibende saure 
Rucksland wird in mogIichst wenig Wasser geliist, und zu 
der Losung nach und nach reines pulverisirtes zweifach-koh- 
lensaures Natron oder zweifach-kohlensaures Kali hinzugefugt, 
bis bei erneutem Zusatz nicht mehr Entwicklung von Kohlen- 
s h e  eintritt. Dann wird die Flussigkeit mit dem 4- bis 
5 fachen Volum reinen Aethers geschuttelt. Wenn nach 
ruhigem Stehen die atherische Schichte ganz klar geworden 
ist , nimmt man einen kleinen Theil derselben und uberlafst 
ihn in einer Glasschale an einem trockenen Orte der freiwil- 
ligen Verdunstung. 

Je nachdem eine flussige und fluchtige, oder eine fesle 
und niclit fluchtige Base in der zu untersuchenden Substanz 

zu henetzen , auszudrackeo, nnd mittelst Weingeist von allen 16s- 
lichen Substanzen zu erechi5pfen. Mit der weingeistigen Fliissigkeit 
wird danu wie mit obiger Mischung von zu untersucbender Fliissig- 
keit und Weingeist verfahren. 
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enllialten war, wird nun nacli eiiicr der folgenden Vorschrifteii 
verfalireri. 

Aufsuchuwg einer fluchtiyen und fliissigen Base. - Wenn 
einc fliiclitige und fliissige Base vorliandeii ist , bleiben bei 
dein Verdaiiipfcn dcs Aetliers auf der inneren Wandung der 
Glasschale scliwaclie Streifen von Fliissigkeit, die langsani auf 
dein Botlen der Schale zusnnimciiflierseii. Dann stiifst diescr 
Riiclistand schon bci dcr Wiiriiie der Hand eineii unangeneli- 
men Gerucli aus, der jc nacli der Art der vorhaiidenen Base 
melir odcr weniger stcclieiid , elstickend ist ; er zeigt mit 
eincm Wort dcn Gcrncli eincr fliichtigen Base, der durch 
aniinalisclien Gerucli verdeckt ist. Findct man so eine An- 
deulung, dafs eine fliiclitige Base vorliandeii ist, so selzt man 
zu dein Inhalt des Glases , aus welchem man etwas Aether 
zur Probe lierausgenoniiiien liat , 1 his 2 Cubikcentiineter 
einer starken Liisuiig voii Actzkali oder voii Aetznatron, und 
scliiillell die Miscliuiig wiederum. Nachdem dieselbe danii 
einige Zeit laiig ruliig gestanden hat, g i e t t  nian den Aether 
ah,  erschiipft den Rucksland durcli drei- his viermalige Be- 
handlung init Aelher, und vereiiiigl die so gewonnenen atlie- 
rischcn Fltissiglteitcn. Zu tlicser Liisiing der organischeii 
Base setzt iiian 1 bis 2 Cubiltcentiineter Wasser, das mit 
eineiii Funflcl seines Geiviclits an reiiicr Schwefelsiiure ange- 
sauert ist , scliiiltelt einige Zeit und liifst dann riihig stehen, 
giekt die iiberslchende iitl~erischc Scliiclite ab und wasclit 
die unlere Scliiclite niit einer neuen MIenge Aether. Da die 
schwefelsauren Salze voii Aminoniak, R’icotin, Anilin, Chinolin, 
Pikolin uiid Pclinin in Acllicr ganz uiilijslich siiitl , so eiithalt 
das niit Scliwefelsiiure angesiiuerle Wasser in cinein kleiiien 
Volum die Base, falls sie eine der vorstehenden ist, als 
schwefelsaures Salz ; da das sch\vcfelsaure Coniin in Aelher 
liislicli isl, kann derselbe einc lilcine Meage dieser Base ent- 
liallen, aber die griifserc Rleiigc bleibl stels in dein angc- 
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sauerten Wasser geliist. In dem Aether sind alle thierisclien 
Substanzen enthalten , welche er der alkalischen Aufliisung 
enlzog, und bei dem freiwilligen Verdunsten desselben bleibt 
eine kleine Nenge eines gelben Ruckstandes von unange- 
nehmem thierischem Geruch , welchem etwas schwefelsaures 
Coniin beigemengt ist , wenn diese Base in der untersuchten 
Masse enthalten war. 

Um die als saures schwefelsaures Salz geliiste Base 
abzuscheiden , versetzt man die Liisung mit concentrirtem 
wasserigem Aetzkali oder Aetznatron, schuttelt, und zieht die 
Mischung mit reinem Aether aus , welcher freigewordenes 
Ammoniak und die Base aufnimmt. Man uberlafst die athe- 
rische Losung bei miiglichst niedriger Temperatur der frei- 
willigen Verdunstung. Fast alles Ammoniak verfluchtigt sich 
mit dem Aether, wahrend die Base zuruckbleibt. Urn die 
letzte Spur Ammoniak zu vertreiben, bringt man das die Base 
enthaltende Gefds auf einen Augenblick in den luftleeren 
Raum uber Schwefelsaure, und erhalt dann die organische 
Base hiit den ihr zukommenden physikalischen und chemi- 
schen Eigenschafien, auf deren scharfe Bestimniung es nun 
ankomm t. 

S t a s  konnte auf diese Art Nicotin mit Bestimmtheit in 
dem Blute eines Hundes entdecken, der mit 2 Cubikcentimeter 
Nicotin durch den Schlund vergiftet worden' war. Er konnte 
an dem aus dein Blute erhaltenen Nicoiin den Geruch; den 
Geschmack , die alkalische Reaction constatiren ; er erhielt 
daniit das Platinchloriddoppelsalz in gelben rhombischen Pris- 
men krystallisirt und constatirte die Unloslichkeit derselben 
in Alkohol und in Aether. - Aus Schierlingstinctur, die vor 
langer Zeit bereitet worden war, l i e t  sich auf dieselbe Art 
Coniin abscheidcn und als solches erkeniien; wird eine Lii- 
sung von Coniiii in Aether dem freiwilligen Verdunslen 
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iiberlassen, so geht indek eine erhebliche Menge der organi- 
srlien Base niit dem Aetlier fort. 

Aiifsuchung einer iiicht fliiclitigen und feslen Base. - 
Entliielt die zu unlersuchende filassc eiiie nicht fliichtige, 
feste Base, so kann, je naclr der Natnr dieser Base, bei dem 
Verdmipfen des Aelhers , mit welchem die mit zweifacli- 
kolilensaurem Natron verselzte saurc Fliissigkeit (S. 381) 
bchandelt worden war ,  ein Ruckstaud bleibcn , der eine 
o rp i i s che  Base enlhiilt, oder nicht. Ini lelzteren Falle selzt 
man der Fliissigkeit wiisseriges Aetzkali oder Aetznatron ZU, 

und scliiiltelt init Aether. Dieser liist die in Freiheit gesetzte 
und im ICali oder Natron geliist gebliebeiie Base auf. Mag 
die Base durch zweifacli - kohlensaurcs oder durch Ptzendes 
Xatron odcr ICali in Freihcit gesetzt worden seyn, S O  bleibt 
bei tlem Verdampfen des Acthers, niit welchem jedenfalls die 
Fliissigkeit beliandelt wurde , rings nm die Glasschale ein 
feslcr Kiirper znriick , meistcns indek eine farblose milcliige 
Flussigkeit , in welclier fcste ICiirper sospendirt sind. Der 
Geruch dcr Substanz ist aniinaliscli , onangenelini , aber nicht 
stechend ; die Substanz bliiut geriithetcs Lackmuspapier 
1)leil)cnd. 

Is1 so die Anmesenlicit einer festen Base nacligewiesen, 
so hat man zu suclicn , sie krystallisirt darzustellen , um die 
Form der Prystalle untersucheii zu kiinnen. Zu dem Ende 
liist nian den Riickstand in der Glasschale in einigen Tropfen 
Weingeist , aber auch bei dem freiwilligen Verdunsten dieser 
Liisung scheidet sicli nur sellcn die Base krystallisirt ab ; 
meistcns sind zuviel Verunrcinigun~en vorhanden. Zur Rein- 
darstellung der Base selzt inan ciiiige 'hop fen mit Schwefel- 
siiure schwacli angesauerten Wassers zu dem Inllalt der 
Glasschale ; die Base wird aufgeliist , wiihrend die Verunrei- 
nigungen als fettigrr Ueberzug des Glases zuriickbleiben. 
Die farblose klare Liisung w i d  abgegossen , ' die Glasschale 
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noch mit einigen Tropfen schwefelsaurehaltigen Wassers aus- 
gewaschen, und diese mit der erstere11 Liisung vereinigt. 
Diese Plussigkeit wird dann in1 leeren Rauin oder iiber 
Schwefelsiiure auf drei Viertel ihres Volums abgedainp ft ; zu 
dem Ruckstand setzt man eine sehr conccntrirte Liisung von 
reinem kohlensaurem Kali , und behandelt die Mischung niit 
absolutem Weingeist, welcher die Base aufliist, das schwefel- 
saure Kali und das uberschussig zugesetzte kohlensaure Kali 
aber zurucklafst. Die weingeistige Losung giebt bei den1 
Verdunsten die organische Base krystallisirt ; es sind dann 
die Eigenschaften derselben zu untersuchen, um feslzustellen, 
welche Base es ist. 

S t a s hat nach diesem Verfahren Morphin, Codei'n, Strych- 
nin , Brucin , Veratrin , Emetin, Colchicin , Aconilin, Atropin, 
Hyoscyamin, die mit andern Substanzen gemischt waren, isolirt ; 
so Morphin aus Opium, Strychnin und Brucin aus Nux vomica, 
Veratrin aus Veratrumextract, Emetin aus Ipecacuanhaextract, 
Colchicin aus Colchicumtinctur, Aconitin aus wasserigem Aco- 
nitextract, Hyoscyamin aus sehr altem Bilsenkrautextract, und 
Atropin aus gleichfalls sehr altem Belladonnaextract. 

d. Pharmakognosie. 

Ueber die Kultur und Bereitung des Opiums in der 
Agentur Benares in Britisch-Indien ; 

nach Dr. C. B. Eafwell"). 

Der Anbau der Opiumpflanze in Britisch-Indien wird nur 
in dem grofsen centralen Gebiele des Ganges betriebcn, 

*) In den Phurmuceu!ical Journal and Tratmclions, XI, 205 erschicn 
ein Aufsatz iiber Opiumgewinnung in Ostindien, in demselben Juur- 
nal XI, 269, 306, 359 ein Bericbt yon Dr. Ea t w e l l  uberdenselben 
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